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Jahresbericht des Präsidenten 2013
Liebe Turnerinnen, Turner und Mitturner, geschätzte Ehren- und Freimitglieder
Obwohl oder gerade weil wir im Jahr 2013 viele Anlässe und turnerische Aktivitäten zu
bewältigen hatten, ist das letzte Jahr nur so an mir vorbeigerauscht. Daher ist nun bereits
wieder die Zeit für meinen Jahresrückblick gekommen. Diese Gelegenheit möchte ich
nutzen und euch nochmals vor Augen führen, was wir im Jahr 2013 gemeinsam alles
erreicht und erlebt haben.
Die Höhepunkte des vergangenen Turnerjahres waren für mich das Eidgenössische Turnfest
in Biel, sowie die 10. Unihockey-Nacht und die erneut äusserst gelungene
Turnunterhaltung der Turnenden Vereine Felsberg.
Die Organisation des Waldfestes im Rahmen der 1. Augustfeier der Gemeinde Felsberg, der
Umbau der Waldfesthütte sowie die Turnfahrt waren für mich die Highlights unserer
ausserturnerischen Aktivitäten. Die ausführlichen Berichte zu sämtlichen Anlässen findet
ihr wie gewohnt weiter hinten im Jahresbericht.
Zuerst möchte ich mich aber bei einigen von euch ganz herzlich für euren tatkräftigen und
unermüdlichen Einsatz und für die Unterstützung bedanken:
− Ich danke allen aktiven Turnerinnen und Turner, für euren Turnstundenbesuch und
die fleissige Mithilfe an unseren Anlässen. Auch in diesem Jahr war euer Einsatz
wieder phänomenal.
− Ich danke meinen Vorstandskollegen, für die konstruktiven Sitzungen und die
geleistete Arbeit. Danke Nicole, Bruno, Sandro, Ricardo und Martin.
− Weiter danke ich unserem TK-Leiter und sämtlichen Mitgliedern der TK für die
perfekte Organisation des Trainingsbetriebs. Danke Ricardo, Nicole, Marco G.,
Sandro, Alex und Moreno.
− Ein ganz grosses Dankeschön geht an alle Ehren- und Freimitglieder, welche uns
immer wieder finanziell unterstützen.
− Natürlich bedanke ich mich an dieser Stelle auch bei allen Sponsoren die uns Jahr
für Jahr bei unseren Anlässen unterstützen.
− Schlussendlich möchte ich mich nochmals ganz besonders bei der Bürgergemeinde
Felsberg, für den grosszügigen Beitrag an die Sanierung und den Umbau der
Waldfesthütte, bedanken.
Jahresbericht 2013
Neben den turnerischen Aktivitäten sorgen unsere Aktivturnerinnen und Aktivturner auch
immer dafür, dass unsere Erlebnisse schriftlich festgehalten werden. Dank ihnen können
wir einen so ausführlichen Jahresbericht in den Händen halten und mit einem Schmunzeln
auf das letzte Jahr zurückblicken. Vielen Dank an dieser Stelle den BerichtschreiberInnen.
Arbeitseinsätze im 2013
Im vergangenen Jahr haben wir fünf Arbeitseinsätze geleistet und so versucht, die TV
Kasse zu füllen und unsere diversen Projekte zu finanzieren.
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer für euren Einsatz und eure Unterstützung.
Bei folgenden Events wirkte der Turnverein tatkräftig mit:
− 27. Kantonales Musikfest Graubünden in Chur
− Familienolympiade in Felsberg

− Waldfest im Rahmen der 1. Augustfeier der Gemeinde Felsberg
− 10. Unihockey-Nacht in Felsberg
− Turnunterhaltung der Turnenden Vereine Felsberg
Turngeschehen im 2013
2. GRTV Volleyball Nachtturnier
Der erste Wettkampf des Jahres war die Teilnahme an der 2. GRTV Volleyball Nacht. Wir
haben mit einer Mixed-Mannschaft teilgenommen und den 6. Schlussrang (von 7
teilnehmenden Teams) erreicht.
Unihockey-Nacht Tamins
Am gleichen Abend wie das GRTV Volleyball Nachtturnier fand auch die Unihockey-Nacht
Tamins statt. Unser Team erreichte den 2. Schlussrang.
Eidgenössisches Turnfest in Biel
Das diesjährige Turner-Highlight war die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Biel.
Wir starteten wie üblich beim 3-teiligen Vereinswettkampf in den Disziplinen Fachtest,
Pendelstafette, Weitwurf und Weitsprung.
Wir erreichten in der Stärkeklasse 5 eine Note von 24.30 und erreichten so den 153. Rang
von 325 teilnehmenden Teams.
Unser Ziel war die Note 24.00, dies haben wir knapp erreicht und uns somit gegenüber
dem letzten Jahr (Note 22.77) deutlich gesteigert. Einziger Wermutstropfen ist, dass
unsere Turnerschar stetig schrumpft und wir mittlerweile nur noch in der 5. Stärkeklasse
starten können.
Regionenspieltag Calanda in Tamins
Am Regionenspieltag starteten wir mit einem Team in der Kategorie Unihockey. Nach
einem harzigen Start konnten wir uns deutlich steigern und das Turnier gewinnen.
Ein zweites Team startete in der Kategorie Volleyball Mixed. Dieses Team blieb leider
sieglos und musste sich mit dem letzten Rang begnügen.
10. Unihockey-Nacht in Felsberg
Die Jubiläums Unihockey-Nacht in Felsberg war ein voller Erfolg. Sportlich wurde einiges
geboten und auch finanziell konnte man an das starke Ergebnis des Vorjahres anknüpfen.
Das TV-Team erwischte eine sehr schwere Gruppe und das Turnier war früh beendet. Für
den weiteren Verlauf des Turnieres war dies aber nicht schlecht, denn die Spieler konnten
so sofort für diverse Helfereinsätze eingesetzt werden und sorgten dafür, dass alles
reibungslos funktionierte.
Turnunterhaltung der Turnenden Vereine Felsberg
Unter dem Motto "Olympische Winterspiele" fand im November die Turnunterhaltung der
Turnenden Vereine Felsberg statt. Die Zusammenarbeit mit dem Damenturnverein, dem
Frauenturnverein und der Männerriege funktionierte ausgezeichnet und dem zahlreich
erschienenen Publikum konnte ein gelungenes Programm mit einer tollen Moderation
geboten werden.
12. Unihockey-Nacht in Safien-Platz
Nachdem das Turnier im letzten Jahr zum ersten Mal gewonnen werden konnte, gab es
auch in diesem Jahr eine Premiere. Diese war aber weniger erfreulich als die Letztjährige,
denn in diesem Jahr sind wir zum ersten Mal bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Ausblick aufs 2014
Auch in diesem Jahr werden wir wieder an einem Turnfest teilnehmen und zwar am
Mittelländischen Turnfest in Toffen. Wir werden wie gewohnt am 3-teiligen
Vereinswettkampf teilnehmen und wollen unsere letztjährige Note bestätigen und uns
weiter steigern. Zudem hoffen wir, dass wir wieder eine Stärkeklasse aufsteigen können.
Daneben werden wir uns an den üblichen Spieltagen und Unihockey-Turnieren beteiligen.
Auch die erweiterte Vereinsmeisterschaft werden wir natürlich beibehalten. Falls ihr Ideen
für neue Disziplinen habt, bitte ich euch diese an Ricardo weiterzuleiten.
Wir wollen auch in diesem Jahr wieder ein Waldfest organisieren und hoffen, dass wir dies
wieder im Rahmen der 1. Augustfeierlichkeiten der Gemeinde Felsberg tun können.
Zudem werden wir im Oktober die 11. Unihockey-Nacht organisieren und durchführen.
Natürlich werden wir auch wieder bei der Familienolympiade mithelfen, auf weitere
externe Arbeitseinsätze wird im 2014 aber verzichtet.
Dafür sollen aber die Umbauarbeiten an der Waldfesthütte fortgesetzt werden. Die Küche
sowie der Wasser- und der Abwasseranschluss müssen noch vollständig installiert werden.
Zudem sollen im Aussenbereich der Hütte noch einige Platten verlegt werden.
Für diese Umbauarbeiten hoffen wir auf die Unterstützung sämtlicher TV-Mitglieder.
Ich wünsche euch nun viel Spass beim Lesen des Jahresberichts 2013 und hoffe, dass euch
die Berichte an die gute Zeit im Turnverein erinnern und euch auch motivieren, die
Turnhalle (wieder) regelmässig zu besuchen.
Ich freue mich auf ein erlebnisreiches und unfallfreies Turnerjahr 2014 und hoffe, dass ich
euch alle möglichst oft in der Turnhalle antreffen werde.
Ich wünsche euch nur das Beste fürs 2014 und freue mich, euch an der GV am 24. Januar
begrüssen zu dürfen.
Mit Turnergruss
Marco Fetz
Präsident TV Felsberg

Jahresbericht Geräteriege Felsberg 2013
Allgemein
Das Turnerjahr 2013 war für die Geräteriege ein eher Ruhiges. Nachdem wir die letzten
beiden Jahre jeweils einen Anlass organisierten, konnten wir dieses Jahr wieder nur
konsumieren.
Der Höhepunkt für unsere Turnerinnen und Turner bildete sicher die Turnunterhaltung, an
der sie sich einem grossen Publikum präsentieren konnten.
Erfreulicherweise konnten wir auf das neue Turnerjahr unseren Bestand leicht erhöhen.
Wir haben auch einen immer grösser werdenden Anteil an auswärtigen Turnerinnen. Vor
allem aus Domat/Ems haben wir nun einen grossen Zuspruch erhalten, die jeden Montag
und Freitag zu uns ins Training kommen. Wir haben momentan mehr als 50 Kinder, die bei
uns das Turnen erlernen. Vor allem am Freitag sind es zum Teil fast zu viele, da noch
einige nicht Wettkämpfer mit trainieren. Aber bis jetzt haben wir es immer noch
irgendwie geschafft.
Erfreuliches gibt es auch von der Leiterseite. Wir sind immer noch die gleichen, die sich
um unsere Kids kümmern. Freitags ist nun noch Sonja Rüegg fix als Leiterin dazu
gestossen.
Die Jüngsten werden neu alleine von Seraina und Gianna geleitet. Bei der
Turnunterhaltung konnte man ein erstes Mal den Erfolg von ihrem Training sehen, wenn
man die Freude und Konzentration der Turnerinnen und Turner gesehen hat.
Das Training der Wettkampftruppe am Montag, wird weiterhin von Mir, Willi Hosang,
Vanessa Storz und Sibille Thomas geleitet. Am Freitag stehen Seraina Lötscher, Gianna
Jörg, Annette Thomas, Riccarda Andreoli, Sonja Rüegg, Fabio Deflorin und ich in der Halle.
Glücklicherweise haben sich Seraina und Gianna dazu entschieden, die Wertungsrichter
Ausbildung zu machen. Die letzten Jahre war Michèle Albertin die einzige
Wertungsrichterin für uns. Es ist auch für unsere Region sehr wichtig, dass es wieder mehr
Wertungsrichter gibt, da man sonst Auswertige holen muss, das zu höheren Kosten führt.
Auch ist es für unsere Geräteriege wichtig, dass wir Wertungsrichterinnen haben, erstens
zahlen wir sonst eine Busse und zweitens werden wir bei der Benotung eher nicht
benachteiligt. Auch können wir von ihrem Wissen und Erfahrung an den Wettkämpfen
profitieren.

Anlässe
10. Magnesiacup vom 22. Februar
Der erste Anlass im Turnerjahr ist Traditionell der Magnesia-Cup. Dieser spezieller interne
Wettkampf ist vor allem bei unseren Jüngsten sehr beliebt, da sie zum ersten Mal das
Erlernte ihren Angehörigen zeigen können.
An ihrem Lieblingsgerät dürfen alle eine selber ausgewählte Übung zeigen, die von unseren
Wertungsrichterinnen benotet wird. Dabei ist nicht die Schwierigkeit entscheidend,
sondern die Originalität und die Ausführung.
Für uns Leiter ist aber das gemütliche Zusammensein mit den Angehörigen fast wichtiger,
da wir die Eltern unter dem Jahr fast nie oder dann nur kurz beim Abholen und Bringen der
Kinder sehen.
Als Showprogramm konnte Jan Rutzer wieder einige Kaderturner und Turnerinnen
gewinnen, die uns mit Ihren Vorführungen begeistern konnten.
Wie man so schön sagt, soll man die Feste feiern so wie sie fallen, so haben wir Leiter uns
überlegt, was wir zum 10 jährigen Jubiläum des Magnesia-Cup beitragen können.
Da dieser Anlass von Jean-Pierre Thomas vor 10 Jahren ins Leben gerufen wurde und ihm
immer ein grosses Anliegen war, und auch da wir wussten, dass er auf Ende Schuljahr seine
Leitertätigkeit bei der Geräteriege beenden wird, haben wir uns entschieden, ihm etwas
Einmaliges zu schenken. Neben einem kleinen Geschenk haben wir ihn zum
Ehrenpräsidenten der Geräteriege erkoren.
Alfred Schneller hat unser Magnesia-Cup verdankender weise wiederum mit Wort und Bild
im Rhiiblatt publiziert.
BTV- Cup in Chur vom 21. März
Der Frühlingscup vom BTV Chur war wettkampfmässig wieder unser erster Anlass. Die Getu
Felsberg wurde wieder zu diesem kleinen Wettkampf am Donnerstagabend mit der
speziellen Benotung eingeladen.
Unsere Turnerinnen und Turner konnten in Chur ihre im Winter erlernten Übungen
erstmals Wettkampfmässig vorzeigen. Es hat sich wieder gezeigt, dass unsere Turnerinnen
und Turner bei den gestarteten Vereinen vorne dabei sind. Erfreulicherweise können auch
immer eine grosse Anzahl an Medaillen gewonnen werden. Man darf die Resultate aber
auch nicht überbewerten, da erstens die besten Vereine des Kantons fehlen und zweitens
nicht alle Übungen von ausgebildeten Wertungsrichtern benotet werden.
Kt. Geräteturntag vom 5. Mai in Domat/Ems
Für unsere Turner und Turnerinnen war es bei dieser grossen Anzahl Wettkämpfer, wie die
Jahre zuvor nicht einfach vordere Plätze zu erzielen. Es hat sich wieder gezeigt, dass wir
bei den Einsteigern sehr gut mit den anderen Mithalten können, aber bei den höheren
Kategorien Mühe haben, vorne mitzuturnen.
Im K1 turnten unsere jüngsten Wettkämpfer erstmals an einem solch grossen Wettkampf
mit. Dabei zeigten sie, mit ganz wenigen missglückten Übungsteilen, einen tollen
Wettkampf. Cristina, Sarina, Sanna, Leonie, Jana, Lea und Livia erturnten sich sogar eine
Auszeichnung.
Unsere letztjährigen K1 Turnerinnen turnten dieses Jahr eine Kategorie Höher. Dabei
werden natürlich auch die Übungen schwieriger. Es hat sich gezeigt, dass es nicht mehr

einfach ist eine höhere Benotung zu erreichen. Vor allem beim Sprung zeigte es sich, dass
die meisten Mädchen Mühe haben die geforderte Höhe für die Sprungrolle zu erreichen. So
reichte es ihnen nur zu Rangierungen im mittleren und hinteren Teil der Rangliste.
Auch unsere ältesten Turnerinnen versuchten sich eine Kategorie höher. Sie turnten
erstmals im K3 und mussten auch erstmals an den Schaukelringen turnen. Sie turnten
daher noch nicht alle Übungen ganz sauber, so dass sie überall einige Abzüge erhielten.
Aber mit Noten von über 8.0 bei ihren Übungen, konnten sie doch einigermassen Zufrieden
sein. Rangmässig reichte es aber leider nicht für vordere Rangierungen.
Bei den Turnern ist die Teilnehmerzahl um einiges geringer, vor allem bei den höheren
Kategorien.
Im K2 turnte Noah Marugan seinen ersten Wettkampf in der höheren Kategorie. Ausser am
Boden turnte er einen sehr guten Wettkampf, so dass es ihm sogar zu einer Auszeichnung
reichte. Samir hatte in seinen Übungen einige Unsauberkeiten, so dass er einen Platz
hinter Noah rangiert wurde und die Auszeichnung ganz knapp verpasste.
Nach dem Gewinn der Bündner Meisterschaft im K3 haben wir Pascal Hosang auch eine
Kategorie höher turnen lassen. Dabei zeigte es sich, dass die Übungen auch Kraftmässig
höhere Ansprüche hat.
Pascal hatte einige Unsauberkeiten, dennoch reichte es bei geringer Teilnehmerzahl zum
dritten Rang.
Sonja und Fabian Rüegg turnen neuerdings nicht mehr bei uns mit. Sonja hat sich Malans
und Fabian Trimmis angeschlossen, wo sie bessere Möglichkeiten haben zu trainieren, da
es dort mehrere Turner hat, die in dieser Kategorie turnen. Sie konnten dabei einen ersten
Erfolg erreichen, in dem beide eine Auszeichnung erturnten.
Bündner Meisterschaft vom 14. September in Trimmis
Im K1 reichte es Jana, Cristina, Sarina und Livia zu einer Auszeichnung. Es zeigte sich
wieder einmal, dass bei nur drei geturnten Geräten die Abstände sehr gering sind und sich
ein kleiner Fehler in der Tabelle sehr deutlich zeigt. Pech hatten Sybille und Sanna, die
mit nur 0.05 Punkten Rückstand die Auszeichnung verfehlten.
Im K2 war das Niveau der Turnerinnen sehr hoch. Mit einem kleinen Fehler reichte es
schon nicht mehr zu einer Auszeichnung. Andrina, Elena und vor allem Aurelia zeigten
einen tollen Wettkampf. Ihr fehlten nur 0.1 Punkte zur Auszeichnung. Die anderen hatten
mehr Probleme so dass sie im hinteren Teil der Tabelle rangiert wurden. Sie mussten aber
auch am späten Nachmittag turnen, neben allen grossen Turnerinnen und Turner, dies hat
die eine oder andere schon ein wenig verunsichert.
Im K3 turnte nur Seraina von uns mit. Nach einem durchschnittlichen Wettkampf mit
grösseren Abzügen an den Ringen rangierte sie sich im hinteren Teil.
Bei den Turnern erreichte Noah nach einem tollen Wettkampf im K2 den vierten Platz.
Samir hatte einige Unsauberkeiten, so dass er die Auszeichnungsplätze verpasste.
Im K4 hatte Pascal nicht seinen besten Tag erwischt, er konnte seine Übungen nicht wie
gewünscht turnen. Nach mehreren Fehlern landete er im hinteren Teil der Rangliste.
Im neuen Jahr versuchen wir mit allen Turnerinnen eine Kategorie höher zu turnen. Da
zum Teil die Wettkampfprogramme angepasst und auch umgestellt wurden, müssen wir
Leiter dies bei den einzelnen Turnerinnen zuerst überprüfen, ob wir sie mit den neuen
Teilen nicht überfordern. So turnen neu schon die K2 Turnerinnen an den Schaukelringen,
das heisst, es kommt ein viertes neues Gerät dazu.
Ein schöner Abschluss im Turnerjahr bildete dieses Jahr die Turnunterhaltung. Es war
wiederum toll anzusehen, wie begeisterungsfähig unsere Kids waren, um für diesen Anlass
eine Übung einzustudieren. Vor allem für Annette war es nicht einfach, für die

Freitagsgruppe mit über 30 Turnerinnen und Turner eine geeignete Übung
zusammenzustellen. Dieses Jahr haben wir mit den Wettkämpfern zusätzlich noch ein
Sprungprogramm einstudiert. Aber auch Seraina und Gianna konnten mit den Jüngsten das
Publikum begeistern.
Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich mich wieder bei allen Leitern recht herzlich
für ihre Arbeit für die Geräteriege bedanken. Heutzutage ist es nicht mehr
selbstverständlich, ältere und jüngere Jugendliche zu finden, die in ihrer Freizeit sich in
die Halle begeben um den Kindern das Turnen beizubringen.
Für die Geräteriege Felsberg
Marco Danuser

Jahresbericht Jugendriege & Leichtathletik Felsberg 2013
Leiter:

Unterstufe: Renate Germann, Felix Annina, Karin Grünenfelder, Frieda
Poltera und Sabine Züger
Mittelstufe: Ricardo Tomaschett, Reto Nutt und Alex Hofmann
Leichtathletik:Sandro Schena / Barbara Castelberg

10. Magnesia-Cup vom 22. Februar
Beim zehnten Anlass des Magnesia-Cup, nahmen leider nur zwei von der Jugi teil, Luca
Castelberg (1999) erreichte am Gerät Minitram den 4. Rang und Renya Schena am Reck
den hervorragenden 1. Platz ;)
51. Ochsenweidelauf (Bündner Crossmeisterschaft) vom 01. April in Zizers
Am Ostermontag fuhren wir zu siebt, bei optimalem
Laufwetter nach Zizers und konnten dort das erste Rennen im
Jahr bestreiten.
Bei den Jahrgängen (Jg.) 2002/03 Knaben konnte Mattheus Goj
sich den 8. Rang mit einem super Endspurt sichern und Markus
Tanner musste leider nach einem Asthma Anfall das Rennen
aufgeben, Jg. 2002/03 Mädchen erreichte Marietta Gredig den
6. Rang, Jg. 2000/01 Mädchen mit Corina Tanner auf dem 10.
und Emma Dumrath gar auf dem 5. Rang und bei den Jg.
1998/99 Knaben erreichten Christoph Tanner den 4. und Ivan
Schena den hervorragenden 3. Platz.

11. Mai fand der 19. Jugend-LA-Mehrkampf der zum zweiten mal als UBS Kids Cup in
Zizers stattfand
Bei sehr frischen Temperaturen mussten wir uns vor jeder Disziplin
sehr gut einwärmen, denn wir wollten wieder gesund nach hause und
für den nächsten Wettkampf trainieren. Der UBS Kids Cup ist ein
Dreikampf mit den Disziplinen 60m Sprint, Weitsprung und 200g
Ballwerfen, im Dreikampf haben die Kids super Resultate erreicht.
Nach dem Dreikampf findet der Mobiliarsprint statt, bei dem unsere
Mannschaft mit Salome Rupf, Laila Ediz, Julia Bühler, Markus Tanner,
Laura Seifert und Delia Schena den super 2. Platz erreichten und
gewannen eine gesunde Packung Gummibärli, die ich mit der
Küchenwage fein säuberlich aufteilen durfte.
2. Juni Swiss Athletics Sprint Kantonalfinal Graubünden
Diejenigen die in ihrer Kategorie gewinnen, qualifizieren sich
für den Schweizer Final am 22. September in Ibach und dort
konnte sich Marietta Gredig gegen die besten ihres Jahrgangs
messen.
Im Vorlauf qualifizierte sie sich mit 39 Hundertsteln vor ihrer
nächsten Verfolgerin für den Halbfinal, in dem sie leider mit
einer super Zeit von 9.21 Sekunden ausschied.

8. Juni UBS Kids Cup in Tamins
An diesem Dreikampf war das Wetter zum Glück
viel besser als am Wettkampf eine Woche zuvor,
kein wunder wir sind ja in Tamins und die haben
einen guten Draht zu Petrus.
Leider konnten nur drei Kids an diesem Wettkampf
teilnehmen, Marietta Gredig die in Zizers fehlte,
erreichte mit 1035 Punkten (Pt.) den 5. Rang von 24
Teilnehmerinnen. Markus Tanner konnte mit dem 7.
Rang besser abschneiden aber leider erreichte er
nicht die Punkte von Zizers und Ivan Schena konnte
mit 1533 Pt. 44 Pt. Mehr als in Zizers den super
ersten Rang von 2Teilnehmern absahnen.

15./16. Juni Eidgenössisches Turnfest in Biel
Am Samstag um 11:30 Uhr,
versammelte sich die ETF
Jugenddelegation
von
Mittelund
Oberstufe
Felsberg, bei schönstem
Wetter am Bahnhof. Hoch
motiviert, traten die 17
Kids, 2 Leiter und den
Supporter Andrea Gredig
die Reise nach Biel an.
Dort
angekommen
sammelten wir die ersten
Eindrücke
von
diesem
riesigen
Turnfest
und
holten unsere Wettkampfblätter. Das schöne Wetter und der kalte Bielersee, luden zum
verweilen und brrr... baden ein. Nach der ersten Abkühlung folgte die von René Schneebeli
gesponserte Glaceerfrischung. Nun hatten die Kids ca. 2h Zeit, das Fest Gelände in kleinen
Gruppen selbst zu erkunden bevor es ins Biozelt zum Nachtessen ging.
Mit gestilltem Hunger, machten wir uns auf den Weg zu unserem Nachtquartier. In der
Turnhalle konnte jeder sein Nachtlager selber einrichten. Der Männliche Leiter machte ein
Wettrennen mit den Kids, wer am schnellsten einschläft und gewann dieses dann auch.
Nach einer turbulenten Nacht, kam der Morgen viel zu früh. Müde aber motiviert,
starteten wir unseren Tag mit dem Morgenessen im Biozelt. Diese Motivation zahlte sich
dann später aus. Trotz der grossen
Hitze und dem wenigen Schatten,
liefen unsere Kids zu Bestform auf
und übertrafen zum Teil ihre bisher
gebrachten
Leistungen.
Die
Mädchengruppe erreichte mit einer
Punktezahl
von
26.34
den
Hervorragenden 14. Rang und die
Jungen in der gleichen Stärkeklasse
mit 25.26 den guten 30. Platz. Wir
starteten in der Stärkeklasse 4, in
dem 81 Jugendriegen starteten.

Müde und hoch zu frieden, trafen wir am Abend wieder am Bahnhof von Felsberg ein, wo
wir bereits von Angehörigen und Vereinsmitgliedern erwartet wurden. Stolz marschierten
wir hinter der Jugi- und Turvereins-Fahne zum Roten Platz. Dort verkündeten wir unsere
Erfolge und das Erlebte. Gesund und ohne Zwischenfälle konnten wir die Kids wieder den
Eltern übergeben.
Die Impressionen des gigantischen Eidgenössischen Turnfestes in Biel, werden allen noch
lange in bester Erinnerung bleiben.
28. September Bündner Leichtathletikmeisterschaft Sportanlage Sand in Chur
Bei prächtigem Wettkampfwetter erkämpfte sich
Marietta Gredig im 60m und 1000m die Silbermedaillen
im Weitsprung den 9. und Ballwerfen den 19. Rang.
Laila Ediz gewinnt im 1000m die Bronze und erreichte
beim Weitsprung den 11. Rang. Ivan Schena ging leider
mit einem 5. Rang im 1000m leer aus und trainiert
fleissig für das nächste Jahr.
Beim 1000m der Mädchen habe ich fast Zustände
bekommen, weil die beiden bis 1½ Runden vor dem
Ende locker zuhinterst mi joggten. Als ich ihnen dann
geraten habe endlich mit dem Endspurt zu beginnen,
sind die beiden „ab wia as Zäpfli“ und erspurteten sich
die Ränge 2 und 3.
Bravo!!!!!!!!!!!!
16. November Turnerunterhaltung
Zum Schluss unseres Turnerjahres, trainierten wir für eine erfolgreiche und unterhaltsame
Turnerunterhaltung, alle haben ihr Bestes gegeben und so für eine super Unterhaltung
beigetragen.
Mit Turnergruss
Sandro Schena, Barbara Castelberg, Ricardo Tomaschett, Reto Nutt, Alex Hofmann, Renate
Germann, Karin Grünenfelder, Annina Felix, Frieda Poltera und Sabine Züger

10. Magnesia Cup
Freitag, 22. Februar 2013
Wie jedes Jahr fand der Magnesiacup wieder am Freitag vor den Sportferien statt. Vom
Geräteturnen nahmen 43 Turnerinnen und Turner daran teil, als Allrounder starteten noch
zusätzliche 5 Turnerinnen und Turner.
Es war wieder ein sehr gelungener Anlass mit viel Begeisterung bei Kindern, Leiterinnen
und Leitern und Zuschauerinnen und Zuschauern.
Nun zu den Resultaten: Die Allrounder verteilten
sich dieses Jahr auf die zwei Geräte Reck und
Minitrampolin. Am Reck startete lediglich Renya
Schena aus der Jugi, welche die gute Note von
8.60 erreichte. Am Minitrampolin nahmen 4
Allrounder teil. Sieger wurde Marco Gfeller aus
dem Turnverein, welcher die grandiose Note 9.20
erhielt.
Bei den GeräteturnerInnen gab es eine
Besonderheit: 4 Mädchen hatten den Wunsch,
jeweils zu zweit ein Synchronprogramm am
Stufenbarren zu turnen. Somit gab es zwei
Gruppen, wobei Noora Holle und Lara Desax mit
der Note 9.10 gewannen.

Aurora Pitta bei ihrer Bodenübung.

Am Barren erreichte Samir Danuser die Note 9.25 und erkämpfte sich somit den ersten
Rang vor seinen 5 Mitturnern.
9 Turnerinnen und Turner massen sich beim
Bodenturnen. Es gewann Jara Casanova mit der
hervorragenden Note von 9.50.
Am Minitrampolin starteten sogar 12 Turnerinnen
und Turner, wobei Tamina Kabir mit der Note 9.05
in Führung ging.
Beim Reck gewann Livia Danuser mit der Note 9.00
vor ihren 3 weiteren Mitturnerinnen.
Auch an den Schaukelringen gab es eine
Synchronnummer, welche sich mit 6 weiteren
Einzelturnerinnen und -turnern messen musste. Es
Gespannte Gesichter bei der
gelang den beiden Mädchen Sira Accola und Alisha
Rangverkündigung
Marugan dann tatsächlich, ihre MitstreiterInnen
abzuhängen und sie gewannen mit der super Note 9.40.
Wie der Notenvergleich zeigt, gewann dann schlussendlich Jara Casanova mit ihrer
Bodenübung den begehrten Tagespokal. Noch einmal herzliche Gratulation.
Nach dem Wettkampf gab es wieder ein Showturnen der Kaderturnerinnen und
-turner des Kantons Graubünden, welches wie jedes Jahr ein paar „Ahs“ und „Ohs“ beim
Publikum auslöste. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle den Turnerinnen und Turnern.
Am Schluss des Abends verkündete Jean-Pierre Thomas, dass er das letzte Mal den
Magnesiacup organisierte und verabschiedete sich somit. Er wurde dann im Anschluss als
Ehrenpräsidenten der Geräteriege ausgezeichnet und erhielt nebst weiteren Geschenken
einen coolen Campingstuhl für die Ferien.

Ernennung des Ehrenpräsidenten
Jean-Pierre Thomas

Wir danken allen Helferinnen und Helfern,
Turnerinnen und Turnern, Eltern und Zuschauern
für die grossartige Unterstützung.
Für die Geräteriege Felsberg
Annette Thomas

Sanierung der Waldfesthütte
Freitag, 10. Mai 2013 - Samstag, 11. Mai 2013

Ein kleiner Teil der Helfertruppe

Die Waldfesthütte, das Sanierungsprojekt des Turnvereins. Nach der Übernahme der
Waldfesthütte hat die Turnerschaft an der GV 2013 beschlossen die Waldfesthütte auf
Vordermann zu bringen und ihr einen neuen Schliff zu verleihen. Vieles stand auf dem
Programm und dementsprechend war auch motiviertes Arbeitspersonal von nöten.
Viele Turner verzichteten auf Kurzferien während des Auffahrtswochenende und trafen
sich am Freitag morgen, um sich die Finger schmutzig zu machen und die Hütte auf
Vordermann zu bringen.
Der Abbruch des alten Daches, der Einbau der Küche, das Aufräumen und Einrichten der
Hütte, Entsorgen des Schutts, das neue und dichte Dach sowie das Ausbessern des
Zuganges.
Wir haben gemeinsam während zwei Tagen mit harter Arbeit bis in die Nacht vieles
geschafft und die Waldfesthütte auf Vordermann gebracht.
Einige kleine Aufgaben stehen noch an und werden im 2014 erledigt.
Da Bilder mehr als Worte sagen möchte ich Euch die Impressionen nicht vorenthalten:

Unser Müllhaufen ;-)

Kleine Stärkung in der aufgeräumten Waldfesthütte

Arbeit unter schwersten Bedingungen (Asbest)

In Aktion auf dem morschen alten Dach
Ich möchte in diesem Sinne allen helfenden Turner und Turnerinnen von herzen für die
getane Arbeit Danken. Ich denke wir dürfen stolz sein, ein eigenes kleines Vereinslokal zu
haben. Auf viele tolle Feste in unserer Waldfesthütte.
Bericht Martin Theus

Bericht ETF Biel 2013
Freitag, 21. Juni 2013 - Sonntag, 23. Juni 2013
Nach 6 Jahren fand diesen Sommer endlich wieder ein eidgenössisches Turnfest statt.
Obwohl die Vorbereitungen in den verschiedenen Disziplinen wetterbedingt häufig ins
Wasser fielen, so wollte man sich doch für die resultatmässig eher mageren Leistungen aus
dem letzten Jahr rehabilitieren.
So begaben sich am 21. Juni frühmorgens 14 Turnerinnen und Turner auf den langen Weg
nach Biel. Farblich dieses Mal nicht nur mit Fahne, sondern auch dem wiederbelebten und
bunt geschmückten TV-Felsberg Horn.

Nach einer langersehnten Tasse Kaffee führte Sandro die TV’ler schon fast wie ein
Einheimischer durch das Labyrinth der Wettkampfplätze in Biel, oder Biiu wie eben all
diese Einheimischen zu sagen pflegten.
Ebenso zackig ging es dann los mit unseren Disziplinen – und der Schwung wurde gleich
auch vom Fachtest Team mitgenommen. Hier resultierte mit 8.86 die stärkste Note. Dies
ist umso bemerkenswerter, da sich in Biiu weder Rhein noch Calanda finden liessen und die
Felsberger noch im Wettkampf unterschiedliche Vorstellungen hatten, wo sich denn nun
die im Training geübte „Rhein-“ und „Bergseite“ befinde...
Auch in den anschliessenden Weitsprung (7.90) und Wurf (7.74) Disziplinen wurden gute
Resultate erzielt. Erste Hochrechnungen mit iPhones und Direktzugriffen auf die ResultatDatenbank ergaben, dass das gesteckte Ziel eines 8-er Schnitts (24 Punkte) durchaus in
Reichweite lag.

Der Acker liess beim Pendelstafette Team dann jedoch etwas Bedenken aufkommen, doch
mit 7.63 in der Stafette und mit einem Gesamtscore von 24.30 wurde das Ziel sehr gut
erreicht.

Auf diesen Erfolg durfte natürlich auch das eine oder andere Mal angestossen werden – und
man durfte nun guten Gewissens die restliche Biiu’er Turnfestzeit geniessen; was man
auch sehr ausgiebig tat...
Kurz vor der Heimreise führte der Guide auch noch kurz bei den weissen Sonnenbrillen
vorbei, kurzes Ausfüllen eines Wettbewerbs und schon war man Eigentümer dieser coolen
Shades.

Was dieser Wettbewerb genau beinhaltete wussten die wenigsten, aber der grosse
Gewinner kam dennoch aus Felsberg.
Michael Schneller gewann eine Reise an die Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen
(Belgien) und so schaffte er es wohl als erster Felsberger Turner auf die Frontseite des
STV: „«Vom Kunstturnen verstehe ich nicht so viel, die WM-Vorfreude ist aber gross»,
meinte der Unihockeyspieler vom TV Felsberg, der für die Preisübergabe gerne nach Aarau
reiste.“

Bericht Mario Eugster

Abschlusshock 2013
Freitag, 28. Juni 2013
An einem sonnigen Freitag im Juni versammelten wir uns bei der Vereinshütte zum
alljährlichen Abschlusshock. Bei einer gemütlichen Grillade plauderten wir über das
vergangene Jahr und liessen uns das Fleisch sowie die feinen Salate schmecken. Im
Anschluss daran wurden obligat die Vorräte der Unihockeynacht ausgetrunken und der eine
oder andere Seich geschwätzt. Wie jedes Jahr war es ein sehr gemütlicher, unterhaltsamer
Abend, der wieder einmal bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Bis nächstes Jahr.
Bericht Michael Schneller

Bericht Waldfest 2013
Mittwoch, 31. Juli 2013 - Donnerstag, 01. August 2013
Um zusätzlich etwas Geld für den Umbau der Waldfesthütte einzunehmen, hat der
Turnverein Felsberg wie an der GV 2013 beschlossen in Absprache mit der Gemeinde
Felsberg die 1.-August-Feier arrangiert. Nach anfänglichen organisatorischen
Schwierigkeiten des OK’s wurden vom Turnverein bereits am 30. und 31. Juli 2013 unter
grossem Aufwand diverse kleine und grosse Vorbereitungen getroffen. Die Waldfesthütte
die bereits zu einem früheren Zeitpunkt „renoviert“ wurde, wurde um eine originelle Bar
aus Holz ergänzt. Weiter hat der Turnverein diverse kleine Spiele für jung und alt rund um
die Waldfesthütte aufgebaut. Am 1. August folgten dann noch eine stimmungsvolle
Beleuchtung und ein Verpflegungstand. Als um ca 17:00 Uhr die ersten Gäste zur Feier
eintrafen, stand alles für ein gelungenes Fest bereit. Highlight des Fests war allerdings die
Verlosung eines Fernsehers, welcher vom überglücklichen Gewinner mit einem breiten
Lachen in Empfang genommen wurde. Die Rückmeldungen der Besucher waren durchwegs
positiv. Einen Kritikpunkt gilt es allerdings zu erwähnen: Hierbei handelt es sich aber
leider nicht nur um eine defekte Friteuse, welche kurzzeitig unsere Pommesproduktion
sabotierte oder den viel zu gute Weisswein, welcher einige Turner daran gehindert haben
könnte die Holzbar am nächsten Tag zurückzubauen. Nein, leider waren nur wenige
Turnerinnen und Turner überhaupt bereit, einen Helfereinsatz zu leisten. Zeitweise musste
sogar Turner von anderen Positionen abgezogen werden, damit genug Leute im Service
eingesetzt werden konnten. Fazit des Anlasses ist deshalb, dass der Turnverein um weiter
Geld für den nachhaltigen Umbau der Waldfesthütte einzunehmen, im nächsten Jahr gerne
wieder eine 1.-August-Feier veranstalten würde. Allerdings nur unter der Voraussetzung,
dass mehr Turnerinnen und Turner als Helfer zur Verfügung stehen.
Bericht Ricardo Tomaschett

Bericht Turnfahrt 2013
Samstag, 14. September 2013 - Sonntag, 15. September 2013
Am 14. und 15. September fand im 2013 die alljährliche Turnfahrt statt. Wie es sich für
einen so aktiven und erfolgreichen Turnverein gehört, war das Programm auch dieses Jahr
gespickt mit Extremsportarten und anderen adrenalinschubverleihenden Aktivitäten.

Natürlich durften aber auch nicht kulturelle Höhepunkte für unseren kultivierten Verein
fehlen. Aus diesem Grund brachte uns das „Theus-Büssli“ (dia alti Rochla) überraschend
zuverlässig von Felsberg Turnhalle zur Schaukäserei
Schwägalp. (Nicht zuletzt wohl auch dank unserem
allseits begabten Büssli-Fahrer Sandro Schena). Wie es
der Name schon verrät, besichtigen wir auf der
Schwägalp die Schaukäserei. Es war durchaus lässig den
Sennen bei ihrem „täglich Käse“ – äh Brot – zuzuschauen.
Andererseits aber irgendwie auch nicht wahnsinnig
bahnbrechend; die romantischen Zeiten in denen die
Sennen ihre Käse in einem verstaubten und von Mäusen
bewohnten Keller hegen und pflegen scheinen in einer
hochindustrialisierten Produktion irgendwie verloren
gegangen zu sein.
Nichts desto trotz machten wir uns anschliessend gut
gelaunt auf die Weiterfahrt in Richtung Urnäsch Kanton
Appenzell Ausserrhoden. Konkret hiess das Ziel: Bömmeli.
Auf dem Bömmeli kam dann der besagte Adrenalinschub das
erste Mal so richtig auf: Wir schnallten nämlich die Grasski!
Währenddem sich die einen wagemutig und elegant den
steilen Büahl hinunter trauten, bekundeten andere anfangs
grössere Schwierigkeiten. Mit der Zeit kamen aber auch
einzelne Talent-Blitzer bei den vermeintlichen GrasskiLegasthenikern auf. Wieder andere bissen bereits nach
kurzer Zeit ins Gras, respektive verwarfen ihre „RollLatten“ und konzentrierten sich voll und ganz auf den
Après-Gras-Ski (Safety First!)
Nach dem auch die letzten Sportskanonen genug von dieser
anstrengenden und nicht minder gefährlichen Extremsportart
hatten, ging es wieder zu einem gemütlichen und kulinarisch
hochstehenden Teil über.
Bei einem feinen z Nacht, ein paar „trüaba Bügla“ wurde es
sich prächtig amüsiert. Einzelne verspürten dann aber doch
wieder den Drang nach etwas mehr Action und machten sich
auf den Weg um das Urnäscher Nachtleben auszukunden.
Völlig unerwartet liess die
gesuchte
Action
dann
tatsächlich nicht lange auf sich
warten. Und zwar stellte der
TV Felsberg wohl einen neuen
Rekord im Autostopp auf: Nicht weniger als 8 (!)
mannskräftige TV-Mitglieder brachten es fertig, sich in
einen Suzuki Swift (!) zu quetschen (2 auf Beifahrer-Sitz, 4
auf Rückbank und 2 in Kofferraum) und wurden von einer
liebevollen Einheimischen (aber nicht Eingeborenen; die
wuchs doch tatsächlich in Riom auf!) in die nächste
Dorfchnelle kutschiert.

Nach 1,2 Stangen und hochkärtigen Tschütterli-Partien gegen Appenzeller Urgesteine
machten wir uns dann wieder auf den Rückweg. Diesmal allerdings zu Fuss, war uns der
Hinweg mit offenem Kofferraum und heraus-lampenden Beinen, Ärmen und anderen
Extremitäten doch irgendwie etwas zu ungeheuer gewesen.
Nach einem üppigen Frühstück war es am nächsten Tag dann aber schon wieder vorbei mit
der Gemütlichkeit. Das Theus-Büssli brach auf zu neuen Ufern; das Ziel hiess nun Schänis
Kanton St. Gallen. In der Paintball-Arena wollten wir es nochmals wissen!
Bei hartumkämpften, regelrechten Paintball-Schlachten schenkten wir uns gar nichts. Für
einmal waren wir nicht Freunde sondern Feinde: Sämtliche Gegner wurden eiskalt
niedergestreckt. Nach zwei Stunden erbittertem Paintballeren endeten wir völlig
verschwitzt und mit kunterbunter Farbe zugekleistert.
Allmählich machte sich die Erschöpfung breit, und so erlebte der eine oder andere die
Rückfahrt schon nicht mehr bei vollen Sinnen.

Alles in allem darf auch in diesem Jahr gesagt werden, dass die Turnfahrt ein äusserst
gelungener Vereinsanlass war, bei dem die Freundschaft und Verbundenheit der Mitglieder
durch viel Sport und Geselligkeit erneut gefestigt werden konnte.
Bericht Andri Furrer

10. Unihockey-Nacht Felsberg 2013
Samstag, 26. Oktober 2013
Ja, es ist tatsächlich schon das 10te Mal. Jubiläum! Unglaublich!
All die Unihockey-Turniere, die wir früher zahlreich besuchten, nährten den Wunsch nach
einem eigenen Turnier. So träumten dann vier junge Burschen im zarten Alter von 17 und
18 Jahren anno 2004 von einer Unihockey-Nacht Felsberg. Mit tatkräftiger Unterstützung
der erfahrenen Mitglieder des Turnvereins Felsberg fand dann im Oktober 2004 die erste
Unihockey-Nacht tatsächlich statt. Die Unihockey-Nacht genoss dann auch in den
folgenden Jahren immer wieder grosse Beliebtheit und war stets gut besucht.
Erfreulicherweise ist dies auch nach 10 Jahren Unihockey-Nacht immer noch so.

Es kämpften 20 Mannschaften in harten, umkämpften, aber stets fairen Spielen um die
Siegertrophäe. Zu einer traurigen Premiere am Jubiläum mussten wir ein Team aufgrund
zu vieler Lizenzierter Spieler disqualifizieren.
„Dia fantastischa 7“ mit Stefan Juon gewannen das
Turnier mit einem knappen 1:0 Sieg im Finalspiel gegen
„Purple Turtle“. Unverständlicherweise wollten beide
Teams den Final aber nicht mit dem Pink farbenen Ball
spielen, wie ausdrücklich vom Speaker verlangt…
Den dritten Rang erreichte Maurice Thomas mit seinem
Team „Dreizehnfacher Doppelpass“.
Wie üblich fand das Unihockey-Fest nach dem sportlichen
Höhepunkt eine feuchtfröhliche Fortsetzung in der Bar.

Siegerteam: „Dia fantastischa 7“.
Bericht Kevin Meier

Turnunterhaltung „Olympische Winterspiele“ 2013
Samstag, 16. November 2013

„Nachdem es Graubünden nicht gelang, die Olympischen Winterspiele nach Hause zu
holen, versuchen wir es mit der Turnerunterhaltung“. Das war die Motivation für das OK
unter der Leitung von Michèle Albertin, mit rund 200 Turnerinnen und Turnern den

Hunderten von Gästen am letzten Samstag eine unterhaltsame Show zu bieten. In der Zeit
zwischen den Auftritten strapazierten Andri Furrer und Thomas Juon mit Sketchs die
Lachmuskeln.

Bericht und Bilder Alfred Schneller

Vereinsmeisterschaft 2013
Auch in diesem Jahr wurde der Vereinsmeister wieder in verschiedenen polysportiven
Disziplinen erkoren. Die Wettkämpfe fanden verteilt über das ganze Jahr statt und
gipfelten in dem Vereinsmeisterschaftsfinale.

Langlauf
Am 01. März 2013 fand der erste Vereinsmeisterschaftswettkampf in diesem Jahr statt.
Nach anfänglichen IT-Schwierigkeiten konnten ein Tag vor dem Anlass die Turnerinnen und
Turner über den Ablauf informiert werden. Um so erfreuter war dass TK, dass sich trotz
des kurzfristigen Aufgebots doch noch 11 Personen bei der Turnhalle in Felsberg
eingefunden haben. Wie bereits bei allen vergangenen Anlässen, wusste ausser dem TK
(fast) niemand, auf was Sie sich einlassen würden. Die Tatsache, dass dem TK im voraus
Schuh- und Körpergrösse mitgeteilt werden mussten, schuf Platz für die wildesten
Spekulationen. Als dann endlich bekannt wurde, dass wir uns an diesem Abend nach Trin
aufmachen um unsere, für die meisten von uns ersten Geh- respektive Gleitversuche auf
Langlaufskiern zu unternehmen, konnte man in den Gesichtern der Anwesenden die
verschiedensten Gefühlsausdrücke lesen. Schlussendlich hatten aber alle Turnerinnen und
Turner nach einigen Stürzen und einer kompletten Runde um die Loipe in Trin den Bogen
raus. Beendet wurde der Anlass mit einer 3er-Staffel, welche für die Vereinsmeisterschaft
gewertet wird. Bei der Teamauslosung hatte unser Präsident eindeutig das Glück
gepachtet. Marco durfte gleich mit Anigna und Andrin, den beiden einzigen Langlaufcracks
neben unserem Instruktor an den Start. Kein wunder also, dass die Tabelle nach diesem
ersten Anlass von Marco und Anigna angeführt wird. Allerdings ist noch nichts entschieden

und wir freuen uns auf 4 weitere spannende Wettkämpfe im Kampf um die
Vereinsmeisterschaft 2013. An dieser Stelle noch vielen Dank an Anigna für das
organisieren dieses gelungenen Wettkampfes.
Speziell gilt es noch zu erwähnen, dass die Anmeldung von Alex leider nicht bis zum TK
durchgekommen ist. Deshalb erhielt er kein Aufgebot und stand zur gewohnten Zeit vor
der Turnhalle in Felsberg. Allerdings war der Anlass zu diesem Zeitpunkt in Trin schon voll
im Gange. Da alle Beteiligten dieses Missverständnis sehr bedauern möchte das TK Alex ein
kleines „Zückerli“ zugute kommen lassen und überträgt ihm den sehr guten 1. Rangpunkt
von Andrin, welcher kein Mitglied des Turnverein Felsberg ist und deshalb für den
Vereinswettkampf nicht gewertet wird.
Bericht Ricardo Tomaschett

Sing Star
Am 19.04.2013 fand der zweite Teil der Vereinsmeisterschaft statt. Nach Langlauf im März
fand dieser Anlass wieder in der Halle statt. Nach den positiven Rückmeldungen vom
Vorjahr wurde auch dieses Jahr ein Sing Star organisiert und prompt kam dieser Anlass
wieder super bei den Mitgliedern an. Natürlich durften die Mut-Macher nicht fehlen und
ganz nach dem Motto „Dr Föllscht isch dr Tölscht“ wurde sofort gestartet. Also das
Feuchtfröhliche… Noch kurz die Regeln erklärt, dann konnte auch der eigentliche
Wettkampf losgehen. Hier zeigte sich dann schnell, dass nicht der Alkohol für den Erfolg
verantwortlich war, sondern eher viel Übung zu Hause. Luca kannte das Spiel und wusste
die Reihenfolge der Lieder auf den CD’s fast auswendig. So erstaunt es deshalb nicht, dass
er überlegen diesen Wettkampf gewonnen hat. Gesucht wurde deshalb schnell der 2.
Platzierte und nicht der Erste. Hinter Luca fand ein ausgeglichener Wettkampf statt und es
wurde um jeden Punkt gekämpft. Es war ein richtiges Kopf- an Kopfrennen. Mehr wird aber
nicht verraten. Die definitive Rangliste erfährt ihr an der GV ☺
Bericht Nicole Luzio

Luftgewehrschiessen
Um den 3. Teil der Vereinsmeisterschaft haben wir ein echtes Geheimnis gemacht.
Obligaterweise kurz die Mitbringsel im SMS mitgeteilt und ab zum Treffpunkt. Herrlich,
dass es auch dieses Mal Mitglieder gegeben hat, die auf die SMS hereingefallen waren und
tatsächlich ein sauberes T-Shirt und warme Socken mitgenommen haben. Genau diese
warmen Socken, werden an diesem Abend noch eine wichtige Rolle spielen…
Für diesen Anlass sind wir am 26.04.2013 nach Tomils gereist. Im Vereinslokal des
Schützenvereins Tomils durften wir uns einen spannenden Wettkampf im
Luftgewehrschiessen liefern. Hier wurden zwei Gruppen eingeteilt, um anschliessend die
Gegner im Einzel zu ermitteln. Überraschenderweise zeigte uns Anigna, wo dr Bartli dr
Moscht holt und zeigte uns ihr können, angeeignet auf dem Maiensäss des Neni. Ob da noch
was steht??? In der Gruppe A waren die Meister versammelt, was dann leider für die
Einzelschiessen ein Nachteil war. Denn obwohl die Schreibende als letzte der Gruppe A
noch weit überlegen war als der erste der Gruppe B konnte sie nur noch um den letzten
und zweitletzten Platz der Endrangliste antreten. Beim Einzel traten dann nämlich letzter
A gegen letzten B usw. an. Ein lustiger Abend, neigte sich kurz nach 22.00 Uhr dem Ende
zu. Aus dem Keller wieder hoch an die frische Luft gekommen, staunten wir dann über die
gut 10cm Schnee, die es während den 2 Stunden schiessen hingelegt hatte. Keine einfache
Fahrt aus der Berggemeinde mit keiner Kuh auf dem Wappen in unsere Heimat.
Verkehrschaos überall. Wie für Turner üblich, haben wir natürlich mitgeholfen, all die
steckengebliebenen Autos wieder auf den richtigen Weg zu stossen und sogar auf der

Autobahn noch vorbildlich Verkehr geregelt. Somit ist auch klar, warum die Ersatzsocken
noch für einige wertvoll gewesen wären ☺ Trotz allem war es ein super Anlass, den wir
hoffentlich wieder einmal wiederholen werden.
Bericht Nicole Luzio

Vereinsmeisterschaft-Finale
Am 29.11.2012 fand in der Turnhalle Felsberg das Vereinsmeisterschafts-Finale statt. 5
Turner und 6 Mitturner und Mitturnerinnen haben sich in 7 verschiedenen
Wettkampfteilen, welche ihnen Geschick, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer aber auch
Glück abverlangten gemessen. Leider haben am Wettkampf-Finale wie auch bereits an den
vorhergehenden Turnstunden nur wenige Turnerinnen und Turner teilgenommen. Deshalb
sind wir sehr froh, dass die Jungen und Mädchen der Jugi-Oberstufe ab dem Jahr 2013 als
Mitturnerinnen und Mitturner zusammen mit den Aktiven des Turnvereins Felsberg
trainieren. Alle Wettkämpferinnen und Wettkämpfer zeigten einen guten Einsatz. Nun gilt
es wie im vergangen Jahr, alle Teile der Vereinsmeisterschaft auszuwerten und die
Gewinnerin oder den Gewinner zu ermitteln.
Bericht Ricardo Tomaschett

Klausabend 2013
Freitag, 06. Dezember 2013
Der Klausabend, Abschluss Event im 2013 fand zum zweiten Mal in der Waldfesthütte statt.
Traditionell gab es ein feines Fondue alla Schena!
Das chaotische Geschehen vom letzten Jahr blieb aus, da sich die Turner bereits an die
umgebaute Waldfesthütte gewöhnt haben und die Anlässe in dieser geniessen. So fanden
sich (fast) alle pünktlich in der Waldfesthütte ein und stimmten sich mit Nüssli und
Mandarindli auf die weihnachtliche Zeit ein und freuten sich auf das feine Fondue.
Nach dem Nüssliapero mit alten Coop-Bier verschlang die gesellige Runde von knapp 15
Turner und Turnerinnen mit Genuss das Schena-Fondue. Merci an den Koch!
Nach dem Essen klopfte es plötzlich laut an der Türe, wer könnte es denn auch sein am 6.
Dezember? Ja klar der Samichlaus und sein Schmutzli vom Calanda gekommen um den
TV’lern an das gute und schlechte des Vergangenen Turnerjahres zu erinnern.
Der Samichlaus hat es auf den Punkt gebracht, es fehlt vielen Turnern an Disziplin. So ist
die Teilnahme am wöchentlichen Training oder die mithilfe bei Anlässen des Turnvereines
oft sehr schwach. Aber der Samichlaus hatte auch gute Sachen aus der Ferne gesehen. So
hat er zum Beispiel Freude an der in Schuss gebrachten Waldfesthütte oder dem schönen
durch den TV organisierten Wald-1.Augustfest.
Die dank den zahlreich erschienen Jungturner gesellige Gruppe, liess den Abend langsam
und gemütlich bei Gesprächen über das vergangene, spannende Turnerjahr ausklingen.
Besten Dank für den gelungenen Abend und das schöne Turnerjahr.
Bericht Martin Theus

